
MAHASHAKTI YOGA YOGALEHRERIN AUSBILDUNG MIT VERONIKA RÖSSL 

 

Allgemeine Teilnahmebedingungen 

1. Ausbildungsbeschreibung 

Die 200+ Stunden MahaShakti Yogalehrer Ausbildung erfüllt die Richtlinien der Yoga 

Alliance® was Inhalt und Stundenaufstellung anbelangt und gibt den Kursteilnehmern die 

Möglichkeit, praktische und theoretische Grundlagen-Kenntnisse zu erwerben, um bei 

persönlicher Eignung als Yoga-Lehrer/Lehrerin tätig werden zu können. Die Ausbildung ist 

allerdings nicht bei Yoga Alliance eingetragen. 

2. Ausbildungsverlauf 

Die Ausbildung erstreckt sich über den Zeitraum vom 13. Januar 2023 bis 07. Mai 2023, 

16 Wochen und umfasst ca. 150 Stunden Kontakt- und Online Zeitstunden mit Veronika 

Rössl und ca 60 Stunden selbständiges Lernen. Sie setzt sich aus der Teilnahme an den 

fünf Wochenenden vor Ort in München, einem Yoga-Retreat von mindestens Do-So oder 

Sa-Sa und den zwei Yoga-Stunden (à 60-90 Min) pro Woche, mindestens während der Zeit 

der Ausbildung, also 16 Wochen lang. Die Verteilung des Unterrichtsinhaltes auf die 

genannten Stunden steht im sachgerechten Ermessen des Veranstalters. 

Schriftliche Prüfung: 

Jede/r TeilnehmerIn bekommt am letzten Wochenende 30 schriftliche Fragen gestellt, die 

innerhalb von 1,5 Stunden beantwortet werden müssen.   

Praktische Prüfung: 

Während der MahaShakti Yogalehrer Ausbildung wird jede/r TeilnehmerIn die gesamte 

Gruppe und auch kleinere Gruppen öfters anleiten. Am letzten Wochenende wird eine 90 

Minuten Stunde von vier TeilnehmerInnen gehalten. Je nach Gruppengröße zwei oder drei 

Gruppen. Bei Bestehen erfüllt der/die TeilnehmerIn die praktische Voraussetzung, um das 

Zertifikat zu erhalten.   

Der Veranstalter erteilt jeder/m TeilnehmerIn ein Abschlusszertifikat, der/die an allen 

Modulen in Präsenz oder online teilgenommen hat bzw. den Inhalt der Module nachweislich 

nachgeholt hat sowie alle Hausaufgaben, Übungen, Yoga-Stunden und zu erarbeitenden 

Themen fristgerecht abgegeben und erledigt hat und die schriftliche und praktische Prüfung 

bestanden hat.  

 



3. Veranstalter und Ort der Ausbildung  

Veronika Rössl ist Veranstalterin der Ausbildung. Die Yogalehrer Ausbildung wird in den 

Räumen des Yoga-Studios Michaela Kleber in Nymphenburg in München abgehalten. Die 

Veranstalterin behält sich jedoch vor, die Ausbildung (oder Teile davon) an einem anderen 

Ort, nach Möglichkeit innerhalb der Stadt München zu verlegen. 

Am Veranstaltungsort gilt das allgemeine Hausrecht des Inhabers. Der/die TeilnehmerIn 

hat die Räumlichkeiten, Einrichtung und die dem Studio angehörigen Sachen pfleglich zu 

behandeln. Er haftet für Schäden, die er dem Studio fahrlässig oder vorsätzlich verursacht. 

Der/die TeilnehmerIn hält Ordnung im Studio, verhält sich leise in den Räumlichkeiten und 

bringt die Küche in Ordnung, falls etwas hier genutzt wurde. Im Yoga-Raum ist kein Essen 

erlaubt und nur das notwendigste mitzunehmen, damit alles klar und sauber ist. 

 

4. Haftung  

Mit der Bestätigung der Kenntnisnahme der allgemeinen Teilnahmebedingungen erklärt 

der Kursteilnehmende, hinreichend über die körperlichen Anforderungen an eine 

Yogalehrer Ausbildung informiert worden zu sein. 

Der Kursteilnehmer bestätigt ausdrücklich, über die dafür erforderliche Fitness und 

Gesundheit zu verfügen. Die Teilnahme an der Yogalehrer Ausbildung erfolgt auf eigene 

Gefahr. 

  

5. Ausbildungs- und Anmeldegebühr  

Nach erfolgreicher schriftlicher Bewerbung und Anmeldung per E-Mail, erhältst du eine 

Rechnung über die Ausbildungskosten. Mit der verbindlichen schriftlichen Anmeldung per 

E-Mail und erhalt der Rechnung werden die AGB’s akzeptiert, wie auf der Web-page unter 

Punkt 16 und 17 zu Yoga-Lehrerausbildung aufgeführt sind und wie auch hier geschildert 

werden. 

 

6. Vertragsrücktritt  

Dem Kursteilnehmenden steht es frei, von der Ausbildungsvereinbarung durch schriftliche 

Erklärung an info@mahashakti-yoga.de zurückzutreten.  

  



Falls du zurücktreten möchtest, gelten nach deinem 14tägigen Widerrufsrecht nach 

schriftlicher Anmeldung per E-Mail folgende Stornobedingungen: 

a) Bei schriftlichem Rücktritt per E-Mail bis zu 6 Wochen vor Ausbildungsbeginn wird 

kostenlos storniert und die Kosten werden zu 100% zurückerstattet.  

b) Bei schriftlichem Rücktritt per E-Mail bis zu 5 Wochen vor Ausbildungsbeginn werden 

80% der Kosten zurückerstattet. 

c) Bei schriftlichem Rücktritt per E-Mail bis zu 4 Wochen vor Kursbeginn werden 50% der 

Kosten zurückerstattet. (Für die Ausbildung im Jahr 2023 ist diese Frist bereits erloschen.) 

d) Nach diesem Zeitpunkt werden keine Zahlungen mehr rückerstattet. 

e) Falls du schriftlich per E-Mail dich beworben und damit angemeldet hast, die Rechnung 

daraufhin erhalten hast und zu spät oder nicht abgesagt wurde, wird der anteilige oder 

gesamte Betrag wie oben beschrieben eingefordert. Vielen Dank für das Verständnis.  

In allen Fällen: Falls wir eine spätere Anmeldung von wem erhalten und wir dadurch die 

maximale Teilnehmeranzahl erreichen (nur wenn wir 14 TeilnehmerInnen haben), 

erstatten wir den Betrag. In diesem Fall ist es auch sinnvoll, wenn man selbst Werbung 

macht in seinem Yogi-Bekanntenkreis und dadurch eventuell eine Buchung anderweitig 

generiert. 

Falls du während der Ausbildung abbrichst oder Module versäumst, kannst du die 

Ausbildung entweder online nachholen oder bei einem späteren Ausbildungs-Termin die 

verpassten Module nachholen. Die schriftliche und auch praktische Prüfung muss allerdings 

abgelegt worden sein, damit du ein Zertifikat erhältst. Es wird in diesem Fall kein Geld 

zurückbezahlt. 

Falls von Seiten der Veranstalterin Veronika Rössl die Ausbildung nicht stattfinden kann, 

wird nach Bekanntgabe die Gebühr zur Gänze oder anteilig zurücküberwiesen oder auf die 

nächste Ausbildung verwiesen.  

 

7. Versäumnis von Kurseinheiten, Abbruch der Yogalehrer Ausbildung 

Ist der Kursteilnehmende nach Kursbeginn aufgrund dauerhafter Krankheit oder 

Verletzung an der Teilnahme an der Yogalehrer Ausbildung gehindert, können nicht 

abgeschlossene Kurseinheiten im nächstfolgenden Yogalehrer Ausbildungskurs nachgeholt 



werden. Danach erlischt jeder Anspruch auf Nachholen. Eine Rückerstattung der 

verbleibenden Kosten für die versäumte Unterrichtszeit findet nicht statt. 

  

8. Schwangerschaft 

Aus Gründen der Sicherheit für Mutter und Kind wägt die Schwangere selbst bzw. in 

Absprache mit ihrem Arzt ab, ob sie weiter an der Ausbildung teilnehmen möchte. Es kann 

der praktische Teil reduziert werden bzw. mit sanften Yin Yoga Stunden oder 

Anfängerstunden und Meditationen der praktische Part abgedeckt werden.  

Besteht bereits vor Kursbeginn eine Schwangerschaft, kann die Anmeldung auf den 

nächstfolgenden Kurs übertragen werden. Tritt eine Schwangerschaft nach Kursbeginn ein, 

kann der Kurs abgebrochen werden oder weiter teilgenommen werden. Dies kann auch mit 

Veronika abgesprochen werden. Alle restlichen Kurseinheiten können im nächstfolgenden 

Ausbildungskurs nachgeholt werden. Eine Rückerstattung der verbleibenden Kosten für die 

versäumte Unterrichtszeit findet nicht statt. 

Verzichtet die Teilnehmende auf das Angebot des weiter Teilnehmens oder Nachholens, 

obliegt das ihrer Entscheidung. Sowohl bei Schwangerschaft wie auch bei Krankheit oder 

Unfall muss ein ärztliches Zeugnis per E-Mail eingereicht werden. 

 

9. Absenzen während der Ausbildung / Abschlusszertifikat 

Es darf maximal insgesamt ein Wochenendmodul verpasst werden. Versäumt der/die 

Teilnehmende im Laufe der Ausbildung insgesamt mehr als ein Wochenende, erhält er/sie 

kein Abschlusszertifikat.  

 

10. Nebenabreden, Schriftform, Erfüllungsort, Gerichtsstand, salvatorische 

Vereinbarung nach etwa einem Jahr    

• Mündliche Vereinbarungen zu dieser Ausbildungsvereinbarung sind nicht getroffen 

worden. Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung, einschließlich dieser 

Bestimmung, bedürfen der Schriftform.      

  

• Im Verhältnis zu Kaufleuten, juristischen Personen oder öffentlich-rechtlichen 

Sondervermögen wird als Erfüllungsort und Gerichtsstand für sämtliche 

Streitigkeiten aus dem Ausbildungsverhältnis, seinem Zustandekommen oder 

seiner Beendigung München vereinbart. 



 

     

• Für den Fall, dass der/die Vertragspartner/in nach Abschluss dieser Vereinbarung 

ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt zum Zeitpunkt einer zu erhebenden 

Klage nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand München vereinbart.       

  

• Sollten eine oder mehrere Bestimmungen der Ausbildungsvereinbarung 

einschließlich der ergänzend geltenden Regelungen der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so soll dadurch die 

Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. An die Stelle 

unwirksamer oder undurchführbarer Bestimmungen sind Bestimmungen zu setzen, 

die dem von den Beteiligten gewollten, in rechtlich zulässiger Weise am nächsten 

kommen. Gleiches gilt für solche regelungsbedürftigen Aspekte, die durch diese 

Ausbildungsvereinbarung oder die geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

weder ausdrücklich noch konkludent geregelt wurden. 

 

11. Weitere Bestimmungen      

• Der Unterricht findet in deutscher Sprache statt.      

  

• In den Kurskosten sind die schriftlichen Unterrichtsmaterialien enthalten, die 

digital verschickt werden als pdf, jedoch nicht Fachbücher für das Selbststudium 

wie auf der Web-page beschrieben. 

  

• Die Yogalehrer Ausbildung wird bei einer Mindestanzahl von 6 Personen 

durchgeführt. Die maximale Teilnehmerzahl ist auf 14 Personen beschränkt 

(nachholende Personen nicht eingerechnet). Wenn die Mindestteilnehmerzahl 

nicht erreicht wird, erlaubt sich der Veranstalter die Ausbildung abzusagen. Jeder 

Teilnehmer erhält die Ausbildungsgebühr zurückerstattet.      

  

• Anmeldeschluss für die 200+ Stunden MahaShakti YogalehrerIn Ausbildung 2023 

ist der 12. Januar 2023   

  

• Über eine Aufnahme in die Yogalehrer Ausbildung entscheidet Veronika Rössl nach 

Prüfung der Bewerbung.     

 

  

  


